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Ich bin 47 Jahre alt, verhei
ratet und lebe zusammen 
mit meiner Frau und unsern 
Kindern 4 und 6 Jahre alt in 
der Schwerzi.

Beruflich arbeite ich seit 
vier Jahren am Universi
tätsspital Zürich als Leiter 
Sicherheit. Davor war ich 
unter anderem während 
acht Jahren als Polizeichef 
und Stv. Leiter Sicherheit 

und Umwelt bei der Gemeinde Zollikon tätig. 2021 
übernahm ich nebenamtlich die Funktion des Stabschef 
der Gemeindeführungsorganisation von Mönchaltorf. 

An unserem Dorf gefällt mir die familienfreundliche 
Atmosphäre besonders. Gleichzeitig schätze ich die 
grosse Vielfalt an Vereinen, die das Dorfleben positiv 
prägen. Ich spiele aktiv beim Tennisclub mit.

Meine Motivation für die Sozialbehörde:
• Ich will mich für Menschen in der Not einsetzen und 

sie auf dem Weg aus der Sozialhilfe unterstützen.
• Dem Sozialmissbrauch keine Chance geben. 
• In einem motivierten Team die erfolgreiche Strategie 

weiterverfolgen für eine weiterhin tiefe Anzahl von 
Sozialbezügern.

Ich bin 48 Jahre alt und ver
heiratet mit Melanie, wir 
haben 3 Kinder, Nadja 13, 
Sven 12 und Leonie 7.

Wir bewirtschaften seit 28 
Jahren im Breitacher einen 
Milchwirtschaftsbetrieb .

Ich engagiere mich in diver
sen Landwirtschaftsverei
nen und Verbänden in ver
schiedenen Funktionen.

Dabei wollen wir die Landwirtschaft für die zahlreichen 
Herausforderungen der Zukunft fit machen und auch 
Bewährtes pflegen.

An der Gemeinde Mönchaltorf gefällt mir, dass sie den 
dörflichen Charakter behalten hat. Ich finde wir sollten 
den Mut haben ein kleines und übersichtliches Dorf zu 
bleiben.

Meine Motivation für die Schulbehörde:
• Mit der Schulbildung legen wir den Grundstein für ein 

stetes  Lernen und Weiterbilden.
• Mir ist es ein Anliegen, dass nach der Reformwut der 

letzten Jahre wieder etwas Ruhe in die Schule kommt.
• Nach einer herausfordernden ersten Legislatur bin ich 

weiterhin motiviert, unsere Schule mitzugestallten.
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